Fellbach-Malheft von Heinhold Fink in neuer Ausgabe:

Wer kann noch deutsch?
Kinder können spielerisch die alte deutsche Schreibschrift lernen
Von unserem Redaktionsmitglied Gerhard Brien

Das Fellbach-Malbuch von Reinhold-Fink,
in zehn Sprachen herausgegeben,
ist in einer neuen Ausgabe erschienen.
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Zum Lesen des in deutscher Sprache geschriebenen Textes werden die Kinder
aber die Unterstützung ihrer Oma brauchen - er ist. nämlich nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in alter deutscher Schreibschrift gedruckt. Die unterscheidet sich ganz erheblich von dem, was
die Kinder heute in der Schule lernen.
Die deutsche Schreibschrift wurde 1941

geln für die Verwendung der unterschiedlichen s-Formen werden erkläri. Deshalb ist
das Heft auch für Erwächsene interessant,
die die alte Schrift (wieder) erlernen möch-

ten. Wer alte Urkunden und Schriften zum Beispiel Familiendokumente - Iesen
will, für den sind Kenntnisse in der deutschen Schreibschrift wertvoll.'Der Text zu
den Bildern selbst ist in der Kurrentschrifi

von 1900 gesetzt.
Das ringgeheftete Malbuch ist zum Preis
von 5 Mark erhältlich bei Reinhold Fink,

ten Fraktuischriften in einem ,,Führerer-,

in Fellbach sowie in der
Geschäftsstelle der Fellbacher Zeitung,
Vordere Straße 2. Der Erlös kommt wie

griff auf die alten Schriften lieferte

tungzugute..

in den Schulen durch die

lateinische
Schreibschrift ersetzt; zuvor waren die allaß" verboten worden. Die Idee zum Rück-

das

Fellbacher Lehrerehepaar Bauer. Die altdeutsche Schrift ist zwar noch im offiziellen Lehrplan der Grundschule enthalten,
wird aber kaum noeh gelehrt: Zur Unterstützung des Unterrichts wäre das 47seitige Malbuch mit den kleinen Texten hilfreich, meinte Brigitte Bauer.
Möglich wurde der Druck der Malheft-

Nägelestraße 1,

bisher.der Aktion 6666 der Fellbacher Zei,

Texte durch. den ,,Bund für deutsche
Schrift und Sprache" in Ahlhorn, der in

jüngster Zeit entsprechende Schriftdisketten für den Personal Computer anbietet.
Als Lernhilfe sind dem Buch Alphabete in
zwei Frakh.rr-Druekschriften sowie in zwei

Schreibschriften beigefügt. Auch die Ee-

':

.sr
,.'

\i

'i:

i..r,
§i.i

i i.$

,

ii .!:§:r

*o§)'

;*

Für Kinder und Erwachsene interessant: das neue Malbuch mit alter Schrift
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